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Was sind überhaupt Tarifverträge?
Tarifverträge sind Vereinbarungen zwischen Gewerkschaften (also
Arbeitnehmervertretern) und Arbeitgeberverbänden. Sie haben für den
Arbeitnehmer den Vorteil, dass er nicht alle Rechte mühsam mit seinem Chef
aushandeln muss, sondern er sich praktisch in ein gemachtes Nest setzen kann.
Während der Verhandlungen bündeln Gewerkschaften dabei die
Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer und organisieren zum Beispiel einen
Streik.
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TARIFVERTRAG:
DAS EINMALEINS

Vorab wirst Du einmal in die Welt der Tarifverträge
eingeführt. Klingt nicht sehr spannend - wir wollen Dir
aber mal konkrete Rechenbeispiele geben, damit Du
verstehst, wie sich die Grundlage des Gehalts
zusammensetzt.

Nachdem die Verhandlungen abgeschlossen
sind und nachdem ein Tarifvertrag eingeführt
ist, müssen sich grundsätzlich beide Seiten,
also sowohl Arbeitgeber als auch
Arbeitnehmer an dessen Inhalt halten.
Interessanterweise gibt es dabei eine
Ausnahme: Regelungen zuungunsten des
Arbeitnehmers sind unwirksam, zusätzliche
Regelungen zugunsten des Arbeitnehmers
sind hingegen wirksam.
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Für die Tarifverhandlungen in der Medizin gibt es eigentlich nur eine große
Gewerkschaft, nämlich den Marburger Bund. Auf der Seite der Arbeitgeber gibt es
hingegen zahlreiche Verbände. Die „Vereinigung kommunaler Arbeitgeber“ (VKA)
ist Verhandlungsführerin und Vertragspartnerin der Tarifgespräche für die
kommunalen Kliniken. Ein weiterer großer Verhandlungspartner ist im
medizinischen Bereich die „Tarifgemeinschaft deutscher Länder“ (TdL). Da die
Universitätskliniken den Ländern gehören, verhandelt die TdL die Tarife für die
meisten (aber nicht alle) Universitätskliniken. Zusätzlich gibt es Tarifverträge für
einzelne Unikliniken (z.B. für die Charité oder die Uniklinik Mainz), Klinikkonzerne
(z.B. Helios oder Asklepios) oder einzelne Kliniken. Es lohnt sich tatsächlich darauf
zu achten, welcher Tarifvertrag in dem Haus gilt, für das Du Dich interessierst.

Die Tarifverträge für einzelne Kliniken findet
man auf der Seite des Marburger Bundes. Klicke
auf den Link und schau dir die verschiedenen
Staffelungen mal an.

Hier schauen

TARIFVERTRAG:
DAS EINMALEINS

WO FINDET MAN DEN
TARIFVERTRAG FÜR
EINE KLINIK HERAUS?

https://www.marburger-bund.de/bundesverband/tarifvertraege


Tarifverträge definieren sehr umfänglich
welche Rechte und Pflichten Arbeitgeber:in
und -nehmer:in haben. Der Arbeitsvertrag,
der zwischen Ärztin und Klinik
abgeschlossen wird, ist daher meist denkbar
knapp – alles wichtige steht sowieso im Tarif.
In den Tarifverträgen wird letztlich alles
geregelt was das Arbeitsverhältnis betrifft,
von der Pflicht zur Verschwiegenheit bis zum
Entgelt. Letzteres ist dabei natürlich in der
Regel deutlich interessanter. In den meisten
Tarifverträgen stehen die Entgelttabellen auf
den letzten Seiten des Tarifvertrages.
Beachte dabei, dass es meist mehrere dieser
Tabellen gibt, da das Gehalt in
unregelmäßigen Abständen ansteigt.

Was steht in Tarifverträgen?
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TARIFVERTRAG:
DAS EINMALEINS

Wichtig ist außerdem darauf zu achten, wie viele
Stunden im Tarifvertrag stehen. In Tarifverträgen der IG
Metall gilt zum Beispiel eine wöchentliche Arbeitszeit von
35 Stunden. Leider trifft dieser Tarifvertrag nur für euch
zu, wenn ihr z.B. Werksarzt bei VW seid. Die
Medizinertarifverträge geben in der Regel eine
Wochenarbeitszeit von 40 (z.B. VKA) oder 42 (z.B. TdL)
Stunden an.
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TARIFVERTRAG:
DAS EINMALEINS

Der Stundenlohn ist wichtig, um nachvollziehen zu können, wie viel Geld euch
Dienste oder Überstunden bringen. Um ihn zu berechnen, wird das
Tabellenentgelt (also der Monatslohn) durch die Zahl der Wochenstunden und die
Zahl der Wochen in einem Monat geteilt. Die Zahl der Wochen wird dabei oft (aber
witzigerweise nicht immer) mit 4,3 angegeben. Beispielhaft nennt der VKA-
Tarifvertrag für Ärztinnen im ersten Jahr ein Tabellenentgelt von 4694,75€ und
eine Wochenarbeitszeit von 40 Stunden. Der (Brutto)-Stundenlohn beträgt also:
4694,75€/(40 Std. pro Woche x 4,3 Wochen) = 27,29 €/Std.

Wir haben für dich einen
Gehaltsrechner entwickelt,
über den du herausfinden
kannst, wie sich Dienste auf
dein Gehalt auswirken.

GEHALT GENAUER
AUSRECHNEN?

Hier testen

https://v1.felixmedicus.de/gehaltsrechner?utm_source=assi_broschuere&utm_medium=content&utm_campaign=assi_broschuere_erster_dienst


TARIFVERTRAG:
DAS EINMALEINS

Die Medizin ist berühmt-berüchtigt für Arbeit zu
Zeiten, an denen Deine Freunde Geburtstag oder
Weihnachten feiern oder einfach lieber schlafen. So
nervig diese Dienste sein mögen – sie bringen Geld in
die Kasse. Hierbei ist zu beachten, dass die Höhe des
„Ausgleiches für Sonderformen der Arbeit“ sich von
Tarifvertrag zu Tarifvertrag unterscheidet. Im
Tarifvertrag für kommunale Krankenhäuser gibt es
zum Beispiel für Überstunden 15% extra. Eine
Überstunde gibt also im ersten Jahr 27,29€ x 15% =
4,09 €. Hinzu kommt natürlich der normale
Stundenlohn.

Genauso könnt ihr auch die Zulagen für Nachtarbeit (15 %), Sonntagsarbeit (25 %)
oder Feiertagsarbeit (35 %) berechnen. Relativ traurig verhält sich die Zulage für
Samstagsarbeit, hier gibt es großzügige 0,64 € pro Stunde. Ja genau, richtig gelesen,
das sind 64 Cent. Natürlich vor Steuern. Und natürlich auch nur im Zeitraum von 13
bis 21 Uhr. Weil man keinerlei Zuschlag verdient hat, wenn man Samstagsmorgens
um sieben Uhr in der Klinik steht...
Eine Schwierigkeit bei der Berechnung eurer Zulagen sind die Steuer und die
Abgaben für Sozialversicherungen. So sind beispielsweise die Sonntags- und
Feiertagszuschläge komplett steuer- und sozialversicherungsfrei. Ganz normale
Steuern zahlt man hingegeben auf den Überstundenzuschlag und die 512 CENT (ja,
Cent), die man für einen kompletten Samstag in der Klinik bekommt.
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Wie viel Kohle gibt es für Dienste?



BEREITSCHAFTSDIENST:
DEFINITION 
& ENTLOHNUNG

Bereitschaftsdienst hingegeben beschreibt, dass Du zwar gerade nicht aktiv
arbeitest, dich dafür aber an einem von Deinem Arbeitgeber vorgegebenen Ort
aufhältst um unmittelbar anfangen können zu arbeiten. Dies ist die typische
Tätigkeit einer Ärztin im Nachtdienst – Du hast ein Zimmer in dem du fernsehen
oder schlafen kannst, wenn Du angerufen wirst, dann musst du aber arbeiten.
Bereitschaftsdienst ist dabei grundsätzlich als Arbeitszeit zu werten, was dazu
führt, dass die gesetzlich vorgesehenen Pausenzeiten zwischen zwei
Bereitschaftsdiensten einzuhalten sind. Im Tarifvertrag für die Unikliniken wird
definiert, dass „der Arbeitgeber (…) Bereitschaftsdienst nur anordnen (darf), wenn
zu erwarten ist, dass zwar Arbeit anfällt, erfahrungsgemäß aber die Zeit ohne
Arbeitsleistung überwiegt“ (§7).

Die Arbeitsbereitschaft ist der klassische „Leerlauf“. Hierzu zählt beispielsweise die
Pflegekraft, die nachts am Empfangstresen der Notaufnahme sitzt. Es ist zwar
vielleicht in dieser Sekunde nichts zu tun, die Pflegekraft kann ihren Platz aber
nicht verlassen, denn es kann ja jederzeit eine Patientin durch die Tür kommen.
Dann muss die Pflegekraft von sich aus, also ohne Information des Arbeitgebers,
beginnen zu arbeiten. Diese Zeit ist eigentlich immer voll bezahlte Arbeitszeit.

Die Rechtslage zu Bereitschaftsdiensten ist
grundsätzlich relativ komplex und ehrlicherweise
auch nicht übertrieben spannend. Wir wollen
natürlich kein juristisches Portal ersetzen, aber ganz
kurz erklären, welche Begriffe man schon einmal
gehört haben sollte.
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Was ist eigentlich Bereitschaftsdienst?



Bezüglich der Entlohnung werden in den
Tarifverträgen oftmals unterschiedliche
Stufen von Bereitschaftsdienst definiert, die
davon abhängen, zu welchem Teil der Dienst
aus Bereitschaft besteht und zu welchem Teil
aus Arbeit. Im Uniklinik-Tarifvertrag werden
die Bereitschaftsdienststufen I und II
unterschieden. Wenn in der Regel nur
maximal 25% Arbeitszeit geleistet wird,
kommt Bereitschaftsdienststufe I infrage, bei
dieser werden 60% der geleisteten Zeit als
Arbeitszeit gewertet. Mit 10 Stunden
Bereitschaftsdienst Stufe I verdienst Du also
genauso viel, wie mit 6 Stunden regulärer
Arbeit. Bereitschaftsdienststufe II geht von 25
bis 49%, hier werden 95% als Arbeitszeit
gewertet. Bei über 50% überwiegt nicht mehr
„die Zeit ohne Arbeitsleistung“, sodass diese
Zeit nicht mehr als Bereitschaftsdienst
gewertet werden kann.

Entlohnung
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BEREITSCHAFTSDIENST:
DEFINITION 
& ENTLOHNUNG

Die einzelnen Tarifverträge geben unterschiedlich Zeiten
Möglichkeiten vor, wie viele Bereitschaftsdienste zulässig sind. Im
Tarifvertrag für kommunale Kliniken sind dies zum Beispiel vier
Dienste pro Monat, allerdings berechnet als Durchschnitt eines
Kalenderhalbjahres.

Wir haben für dich einen
Gehaltsrechner entwickelt, über
den du herausfinden kannst, wie
sich Dienste auf dein Gehalt
auswirken.

TESTE DEN FELIX MEDICUS
GEHALTSRECHNER

Hier testen

https://v1.felixmedicus.de/gehaltsrechner?utm_source=assi_broschuere&utm_medium=content&utm_campaign=assi_broschuere_erster_dienst
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DANKE FÜR DEIN
VERTRAUEN & VIEL ERFOLG
FÜR DEN BERUFSSTART!

Felix Medicus steht dir bei Fragen jederzeit
zur Verfügung!

Gerne kannst du uns Feedback zu diesem Thema geben
und auch jederzeit nochmal eine Frage stellen, wenn dir
etwas unklar ist.

gehalt@felixmedicus.de

mailto:gehalt@felixmedicus.de

